
XiX, 

Segundo Congroso espafiol de Oto-Rino-Laringologia celo, 
brado on Barcelona del 19 al 22 de Septiembre de 1899. 

Seeei6n de otolo~a. 

Berieht yon 

Dr. Iwan Braunstein. 

1. D. Lu is  Sufi6 y Mol ie t :  Was  kann  man yon der e l e k t r i -  
s e h e n  B e h a n d l u n g  d e r  L a b y r i n t h a f f e c t i o n e n  e r w a r t e n ?  

¥ortragender hat bei Erkrankungen des Nerv. acust, zahlreiche Hei|ungs- 
versuche durch Anwendung des galvanischen Stromes gemachL nachdem er 
auf dem B r i l s s e l e r  C o n g r e s s  (1888) yon den Erfolgen gehSrt hatte, die 
Dr. L a r o c h e  mit dieser Behandlungsmethode erreicht haben wollte. Das 
Resultat seiner Untersuchungen und Bemflhungen ist aber ein negatives ge- 
blieben, under  glaubt, dass den Angaben yon L a r o c h e  diagnostiseho und 
~echnische Irrthiimer zu Grunde gelegen haben. Den Brenner 'schen An- 
gaben gegenfiber steht ¥ortragender auf dem Standpunkte S e h w a r t z e ' s ,  
P o l l a e k s ,  G a e r t n e r s  u. A. 

Um die Einwirkung des galvanischen Stromes auf die kranken GehSr- 
herren besser kennen zu iernen und eine wissenschaftliche Besprechung dieses 
Vorganges auf dem n~chsten Congresse zu ermSgliehen, fordert er yon den 
Forschern iblgende Angabeu: 1. Genaue Diagnose des Leidens, 2. exakte 
Bestimmung, ob die Krankheit nur labyrinthi~r ist oder ob andere Theile des 
GehSrorgans daran mit betheiligt sind, 3. ob alas Leiden mit Allgemeiner- 
krankungen zusammenh~ngt (Gicht, Skrophulose, Lues), 4. dass festgestellt 
werde, ob Taubheit und Ohrensausen Reflex- und Fernwlrkungen sind, 5. ob 
Hysterie und Neurasthemie besteht, 6. ob Pat. itir Suggestion zug~nglich ist. 
Dann verlangt ¥ortragender genaue Angabe 1. der technischen Vornahmen. 
2. der Aparate~ Minimum und Maximum der Milliamperes, der Stelle der 
Stromeinwirkung, ihrer Dauer und Ertr~gtichkeit, Zahl  der Einwirkungen, 
Effect der einzelnen und ihre Fernwirkung, der objectiven und subjectiven 
Erscheinungen wghrend des Schliessens yon Kathode und Anode, ob tier 
positive oder der negative Pc1 den Tragus beriihrt. 

2. D. R a f a e t  F e r n s  aus Madr id .  Ktinische F~lle, welche die Un- 
abhi~ngigkeit tier Tuben vom Attico-Mastoidraum des Mittelohrs beweisen. 

Unter Tubenraum (c~mara tub£rica) versteht der Vortragende den 
u n t e r e n ,  unter Attico-Mastoidraum (c£mara £tico-mastoidea) den oberen  
h i n t e r n  Theil des Mittelohrs. 

Der erstere bildet einen e i n h e i t l i c h e n  Raum, w~hrend der letztere 
in eine Reihe yon Hohlriiumen eingetheflt ist, die zuweilen mit einander in 
Verbindung stehen: in den Attikraum und in eine Gruppe yon Knochen- 
zelien, die nach ihrem histologischen Bau AushShlungen yon spongiSsem 
Knoehen sind. 

Dass die beiden Hauptrimrae eine versehiedene Bestimmung haben, be- 
weist sowohl ihre Bildang wie auch ihre vSllig verschiedene Auskteidung. 
In dem Tubenraume tindct sich cylindrisches Flimmerepithel an der innern 
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Wand und der Gegend unmittelbar an der Tubenmtindung, besonders auf der 
unteren Seite des Knochenkanals fiir den Musc. tens. tymp, neben Becher- 
zellen und Uebergangsformen zum Pflasterepithel an tier Promontoriumswand 
und in der tibrigen PaukenhShle. ]m Attik-Mastoidraume findet sich ein- 
faches oder geschichtetes Pflasterepithel und im 2~ditus ad antrum und 
Antrum echtes Endothet (un verdadero endotelio). Ref. Driisen finden sich nir- 
gend vor, aber daftir ein Ueberfluss yon Capillaren und Markzellen, die be- 
sonders dem Antrum ein den rothes Mark enthattenden kurzen Knochen 
hhnliches Aussehen geben. - -  Vortragender theilt einen Fall yon Caries 
syphilitica mit, in dem er die Atticotomie gemacht hatte, ohne die Gehiir- 
knSchelchen zu entfernen. Der Kranke stellte sich ein Jahr  nach der Ope~ 
ration als geheilt wieder vor, und durch eine Reihe yon Versuchen wurde 
festgestetlt, dass zwischen dem Tubenraum und dem ausseren GehSrgang 
keine offene Verbindung bestand, obschon sich letzterer mit dem Atticoraume 
in breiter Communication befand. 

In einem zweiten Falle yon chronischer Mittelohreiterung und polypiiser 
Wucherung aus dem Attikraume, stellte ¥ortragender Versuche gemeinsam 
mit Dr. B o t e l l a  an. Die S h r a p n e l l ' s c h e  Membran und ein grosser 
Theil  tier httikwand waren zerstSrt, der ttammerkopf und ein Theit des 
Ambossk~irpers fehlten. • Das Trommelfell war ausser der Membrana flaccida 
erhalten, seine Epidemis durch die Eiterung verandert. Nach Anwendung 
des P o l i t  z e r 'schen Verfahrens war der Hammergriff gerSthet, und der obere 
freie Rand des Trommelfells hatte sich ~om Attik mehr entfernt. Bei der 
Luftmassage fiihlte die Patientin die Bewegungen des Trommelfells. Beim 
Sondiren durch den Defect der S h r a p n e l l ' s o h e n  Membran gelangte man 
auf eine membranSse Wand, ohne auch nur eine enge 0effnung in derselben 
zu finden. Darauf wurde der Attikraum mit Wasser geftillt, wahrend die 
Kranke den Kopf zur Seite neigte, Beim Einblasen der Luft ( P o l i t z e r )  
mit mhssiger Kraftanwendung hob sich die Fltissigkeit in demselben Augen- 
blick, als die Kranke den Eintritt yon Luft in der PaukenhShle merkte, a b e r  
es s t i e g  k e i n e  L u f t b l a s e  im a u s s e r e n  G e h O r g a n g  e m p o r  (no salia 
por el conducto ni una sola burbuja de aire). Auch beim Schlucken mit 
verschlossener Nase ffihlte die Patientin kein Hinabtreten der Fli~ssigkeit, 
Hiernach warde das P o l i t z  e r ' sche Yerfahren mit. starkem Drucke in der- 
selben Haltung der Kranken angewandt, wobei Luftblasen durch den GehSr- 
gang austraten. Bei Injectionen, die mit einiger Kraft ausgefiihrt wurden, 
gelangte keine Fliissigkeit in den l~asenraehenraum, sondern erst wenn die- 
selben mit grosser Gewalt gemacht wurden. 

Aus diesen klinischen Beobachtungen and seinen topographisch-anato- 
misehen Untersuehungen schliesst Vortragender, dass die Abtheiluugen des 
Mittelohrs nicht alle mit einander in Communication stehen. 

In der Discussion giebt Dr. Sufi~ y Motist zu, dass er in den Prapa- 
raten yon Dr. F o r n s  zwischen den Tuben- und Attico-Mastoidraum eine 
Scheidewand gesehen habe, da er nicht annehmen kSnne, dass Dr. F o r n  s 
ihn durch Anbringung einer Hausenblasenmembraa getauscht habe (que F o r n s 
le hubiese engafiado poniendo all~ una membranita de ietiacola). Aber auf 
dem Congress in London habe ihn P o l i t z e r  darauf aufmerksam gemacht, 
dass zwischen den GehSrknSchelchen~ der Membrana flaccida uud dem 
Attikraume membran(ise Strange vork~men, aber keine vollst~ndige Mere- 
bran. Indessen babe er in Hunderten yon Fallen mit Perforation der 
S h r a p n e l l ' s c h e n  Membran bei Lufteinblasungen in die Paukenh~hle s t e t s  
ein tympanisches GerAusch in Folge der Bewegung des Trommelfeiis, aber 
n i e m a l s  das charakteristische, zischende Perforationsgerhusch geh~rt, auch 
nieht, wenn k e i n  e Wucherung die 0effnung verschloss. Wenn ihm entgegen- 
gehalten werde, dass adhhrente Exsudate den Luftaustritt verhindert h~tten, 
so scheine es ihm befremdlich, dass kurze Zeit bestehende Exsudate dem 
Luftdrucke wiederstehen sollen start auszuweichen oder sich zu zertheilen. 

Auch hat er ein durch die Tube eingeftihrtes Bougie durch das 
Trommelfell beobachten kOnnen. Dasselbe gelangte nicht ins Antrum, trotz 
der ihm yon der Tubenmtiadung dorthin gegebenen Richtung. Zweifelhatt 
ist, ob es durch die F o r n s ' s c h e  Scheidewand gehindert wurde oder gegen 
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den kn6chernen Rand des Aditus anstiess. Er  nimmt an, dass die F o r n s ' -  
sche Scheidewand in der Mehrzabl der Fi~lle vorhanden set, besonders dess= 
haib, weft Attik and Antrum n i c h t  mi t  S c h ] e i m h a u t  a u s g e k l e i d e t  
s e i e n ,  (no ser membrana mucosa la que tapiza ~t~tieo y el antro.) und da- 
her fi~r diese R~ame kein freier Abfiuss nS~hig set. Aber wenn ein guter  
Anatom an einigen hundert frischen Praparaten des Mittelohrs ibm zeigte, 
dass die F o r n s ' s c h e  Scheidewand keine ununterbrochene Membran set, so 
wtirde er sich ~erantasst sehen, seine irrthfimlichen Ansichtea aufzugeben 
and auf einem anderen Wege eine Erklarung far seine klinischen Beobach- 
tungen zu suchen. Dr. T o r r e s  fragt Dr. F o r n s  wie es m6glich set, dass 
bet vollst~ndiger Trennung des Tubenraumes yore Attik-Mastoidraum durch 
die yon ibm entdeekte Scheidewand eine Entztlndung der Paukenh6hle eine 
Mastoiditis acuta hervorrufe. 

3. Dr. R a m o n  C a s t a f i e d a  (de San Sebastian): Beitrag zum Studium 
der yore Ohr ausgehenden I-Ialsabscesse. 

Vortragender theilt mit B r o c a  und H a m o n  de F o u r g e r a y  diese 
Halsabscesse in drei Kategorien ein: 

1. Abscesse, die in direeter Verbindung mit der Otitis stehen, bel denen 
der Eiter auf directem Wege in die Gewebe des Halses eingedrungen ist. 

2. Abcesse, die auf ven6sem Wege durch Thrombose des Sinus transver- 
sus and der ¥ena jugularis interna entstanden sind. 

3. Abscesse, die auf dem Wege der Lymphbahnen sich gebildet haben. 
Er  theitt zwei Ffille mit, die zeigen, dass es bet diesen Abscessen sehr 

schwierig sein kann, ihren Ursprung (Mastoiditis B e z o 1 d) richtig und zeitig 
zu disgnosticiren. 

lm ersten Falle war eine Mastoiditis B e z o i d  angenommen worden. 
Patientin hatte tiber starke Schmerzen im tinken Ohr und Schwerh6rigkeit 
geklagt. Aber wahrend der Behandlung wurde es klar, dass die Ursache des 
Abscesses eine Otitis circumscripta des Geh6rgangs war, welcher ein periauri- 
culares Oedem mit Periostitis externa gefolgt war, das sich auf das subcu- 
tane Zellgewebe und die membran6se Yerbindung zwischen knorpeligem und  
kn6chernem Geh6rgang fortgepflanzt hatte und den Halsabseess durch eine 
der Incisurae Santorini hindarch nach Er6ffnung des Geh6rgangs gebildet hatte. 
Von der unteren Wand des Geh6rgan~s ftihrte ein Gang in den Abscess. Dieser 
wurde er6ffnet und die Incision his zum knorpeligen Geh6rgang verlhngert. 
Unter antiseptischen Kautelen heflte dieWunde, ohne dass Krankheitssymptone 
im Mittelohr oder Warzenfortsatz auftraten. 

Im zweiten Falle litt Patient seit Kindheit an Eiterung aus dem rechten 
Ohr. Seit 20 Wechen Exacerbation der Schmerzen. In der rechten Nacken- 
gegend eine starke diffuse Anschwellung, schmerzhaft-fluctuirend. Ueber Pro= 
cessus mast. keine Ansehwellung, aber Druckempfindliehkeit. Trommelfell 
perforirt, Granulationen aus dem Attik. F6tide Eiterung. Bet Druck auf  
den Abscess zeigte sich keine Yerbindung mit dem Mittelohr. Antrum und 
Attik wurden er6ffnet, die Granulationen entfernt mit den cari6sen Resten. 
Es land sich kein Gang zu dem Halsabscess. Hierauf wurde letzterer ge- 
spalten und die Abscessh6hte ausger~umt bis zur Spitze des Proc. mast. Diese 
war normal. Vortragender bezeichnet diesen Fail als ein Phlegmone substerno= 
mastoidea durch ganglionhre Infection yore Ohr aus entstanden. Er  macht 
darauf aufmerksam, dass sotche Fi~tle wenig bekannt slnd und die anatomi= 
schen Lehrbiicher wenig Aufschluss geben tiber die Lymphcirculation and 
ihre Ausmiindung. Die Mastoiditis B e z o l d  ist sehr selten. B r o c a  land 
unter 200 F~lten nut eine und diese war zweifelhaft. 

Vortragender fasst seine Anschauungen in folgenden S~tzen zusammen: 
1. Die Mastoiditis Bez  o ld  verlangt eine besondere anatomische Dispo- 

sition~ Sie entsteht nur auf einem vorgebildeten Wege und ist selten. 
2. Der Ursprungsort der fortkriechenden Ha]seiterung ist sehr verschieden 

und der pathognomische Werth des Eiteraustritts im 9.usseren Geh6rgang 
beim Drticken auf den Abscess verschwindet, sobald mehrere periauricul~tre 
Abscesse dahin ausmtinden, ohne dass eine Mastoiditis besteht. 

% Die Operation allein kann den Weg der Abscessbildung zeigen. Sie 
soil mit der Incision des Abscesses beginnen, wenn derselbe s i c  h e r  zu diagno= 
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sticiren uud die Mastoiditis n i c h t d e u t Ii c h entwickelt ist und umgekehrt mit 
der Er6ffnung des Warzenibrtsatzes, wenn seine Entzttndung feststeht und in 
tier Halsgegend sich nur eine Anschwellung und Infiltration zeigt. - -  

D. A v e l i n o  de M a r t i n  (de Barcelona): Labyrinthiir gena~ te  Taub- 
heiten, deren Sitz wenig bekannt ist. Von den physiologischen Vorghngen 
des inneren Ohres ist wenig 8icheres bekannt. Darauf beruht der bedeatende 
Unterschied in unserer Kenntniss der Pathologie und Therapie des Mittel- 
~nd inneren Ohres. Aueh die Hypothesen yon H e n s e n  und H e l m h o l t z  
sind nicht gentigend begrtindet, um darauf eine Pathologie und eine rationelle 
Therapie aufzubauen. Ebenso sind die physiologischen Vorgi~nge in den H6r- 
eentren noch dunkel. 

Vortragender theilt 4 F~lle mit, die er zum Studium der Taubheit mit 
extralabyrinthhrem Sitz ftir besonders geeigaet halt. 

1. 18j~hriges Mf~dchen~ ohne erbliche Belastung~ yon gater k6rpertieher 
Constitution, y p . . 1  m hati~ch-nerv6sem Temperament wurde voltst~ndig taub nach 
einer heltigen morahschen Erregung, die mit Kr~mpfen und vortibergehendem 
Bewusstseinsverlust endete. Trotz Anwendung aller bekannten therapeutischen 
MitteI hat sich seit einem Jai~re der Zustand nicht gehndert. Nur die Anwen- 
dung eines galvanischen Stromes yon 4 Milleamp~res verursacht subjective Ge- 
rg~usche~ ohne Geh6rerscheinungen. Mittelohr ist gesund, ausser einer leich- 
ten Depression des Trommelfelis, die Tuba durchg~ngig und die Anwendung 
des Katheters f~ndert an dem Zustande der Patientiu nichts. 

2. Potator, 23 Jahr alt, erblich nicht belastet, bet dem frtiher Mandeln 
und Adenoide entfernt worden sind. Beim Aufwachen aus einem starken 
Rausche h6rt er ausser starken subjectivenGer~uschen nichts mehr. Anfangs 
wurde eine alkoholische Intoxication angenommen und Patient dementsprechend 
behandelt. Aber bald ergab sich, dass die Taubheit vollst~ndig war. Stimm- 
gabelt6ne yore Scheitel wurden nicht gehSrt. Paukenh6hle und Nasenrachen- 
raum o. B. Die Anwendung yon Pilocarpin und Jodpr~,tparaten war erfolgtos. - -  

3. Mann, 28 Jahr alt~ ohne erbtiche Belastung, wurde vor 6 Monaten 
bet elnem Platzregen durchni~sst; konnte seine Kleider nicht wechseln, sondern 
musste im heftigen Regen wetter arbeiten, in der Nacht traten Sehiittelfrost 
tin und heftiger Kopfschmerz. Morgens h6rte Patient nichts mehr. Nervus 
acusticus reagirt. Trotz Anwendung der gebr~uehlichen Mittel bisher keine 
Besserung. 

4. Kind, 2l Monate alt, sprach und tier seinem Alter entsprechend, bis 
vor 5 Monaten pl6tzlich Schwindelanf~ile mit Erbrechen und hohen Tempera- 
turen auf~raten. Der hinzugezogene Arzt diagnosticirte eine Magenverengerung. 
Das Ohr untersuchte er nicht, die Intelhgenz des Kindes war ungestfrt. 
Nach 12 Tagen schwand das Fieber und die Erscheinungen yore Magen her 
~varen geheilt. Aber das Kind konnte keinen Schritt mehr gehen~ und sp~ter 
zeite es sich, dass dasselbe taub war. Hier wurde die V o l t o l i n i ' s e h e  Krank- 
heit fiir einen Magenkatarrh gehalten. 

Diese 4 Fglte und andere analoge zeigen durch gewisse gemeinsame 
Charaktere, dass die anatomisch-pathologische Schadigung ann~hernd den- 
selben Sitz hat. Diese gemeinsamen Charaktere sind: die Doppelseitigkeit, 
-die Pl6tzlichkeit des Auttretens~ das Fehlen vorhergehender Erseheinungen, 
die Voltstg~ndigkeit und Unheilbarkeit. 

Obige 4 Fgdle haben eine ganz versehiedene Aetiologie, und doch ist in 
allen der Ausgang derselbe. Daraus lhsst sich vermuthen 1) dass direct oder 
indirect das acustisehe Perceptionscentrum geschi~digt, 2) aass dies Centrum 
einseitig ist, oder wenn es doppetseitig ist, eine solch innige functionelle Be- 
ziehung zwischen beiden besteht, dass die Verletzung des einen die Function 
des andern mit aufhebt. 

In den angeffihrten F~llen handelt es sich nicht um solche, die, wie 
Ge l l4  annimmt, im Mittelohr beginnen und durch Reizung, Druek oder Er-  
schtitterung des Labyrinthinhalts als Gehirnschlag endigen. Denn es ist 
auffaUend, class stets b ei d e Geh6rorgane befallen werden, und die yon B e z o 1 d 
behauptete Thatsache muss berticksichtigt werden, dass gewisse Theite des 
Labyrinths der Zerst6rung entgehea und dass demnach einzelne sehr hohe 
oder sehr tiefe TOne wahrgenommen werden miis  s ten.  



Segundo Congreso espafiol de 0to-Rino-Laringologia, Barcelona 1899. 295 

Ebenso wenig darf die StSrung im Nervus acustieus gesucht werdea. 
Denn Neubildungen entwickeln sich langsam, ebenso Atrophie~ Kaikein- 
lagerungen, Erweichung~ fettige Entartung, Tubercutose~ Compression. 
Ausserdem ist in diesen Fallen fast immer der Gesichtsnerv in Mitleiden- 
schaft gezogen und sehr oft der Trigeminus und Ocutomotorius externus (ab- 
ducens). Auch daft die Ursache dieser Thubheit nicht in der Medulla ob- 
longata, (Bulbus medullae spinal]s) in der Wurzel der Geh~rnerven gesueht 
werden, well in derselben Gegend der Trigeminus, Hypoglossus, 0culomotor- 
rius und Pneamogastricus entspringen. 

Nur tier Nucleus auditivus kann der Sitz der Stiirung, welche die Taub- 
heir verursacht, sein. Dies GehSrcentrum liegt naeh F e r r i e r ,  L u c i a n i  
und T a m b u r i n i ,  C h a r c o t  und V u l p i a n  in tier Temporo-oceipitalgegend 
des Gehirns. Nach Munk ,  der seine ¥ersuehe an Hunden machte~ ver- 
ursaeht die Rindenverletzung des Lobulus temporatis die sogenannte psy- 
chische Taubheit. 

Es scheint bewiesen, dass die voltst~ndige und pl(itzliche Taubheit in 
den I~Srcentren oder in den Fasern, die direct in sie mlinden, ihren Sitz hat. 

Ausser den angefiihrten Thatsachen~ die durch Exclusion diesen Satz 
beweisen, bekrhftigt ihn auch die Ht~ufigkeit, mit der die lnfectionen Ursache 
der Taubheit sind, ohne direct den I-]Srapparat anzugreifen {sin atacar directa- 
mente el aparato auditivo). Naeh dem Grade der I-lhufigkeit geordnet sind 
dies I) die exanthematischen Fieber (besonders Masern und Scharlach) t o las 
fiebres eruptivas (en particular el serampiSn y la escarlatina), 2) die Meningitis, 
3) die anhaltenden Fieber~ in Folge deren sich Meningitis entwiekelt, 4) die 
herediti~ro Syphilis. Wir wissen nicht, zu welcher yon diesen Gruppen wir 
die sogenannte V o 1 t ol i n i 'sche Krankheit z~hlen sullen, da ihr Entdecker sic 
zu einer primi~ren Labyrintherkrankung in Beziehung bringt, w~hrend andere 
Autoren geneigt sind, anzunehmeu, dass es sich um eine Meningitis, be- 
schr~nkt auf den 4. ¥entrikel odor auf die Hiirnerven, handelt. Die dureh 
eine Meningitis cerebrospinalis epidemica verursachte Taubheit hat beziiglich 
ibres Sitzes grosse Aehnlichkeit mit der Vol to l in i ' schen  Krankheit 

Vortragender bespricht noch die Bedeutung der hereditiiren Syphilis 
ffir die Taubheit und schliesst mit den Angaben, dass nach seiner Aut'- 
fassung die d o p p e l s e i t i g e ,  p l i i t z l i ehe ,  v o l l s t ~ n d i g e  und  u n h e i l -  
b a r e  T a u b h e i t  ihren anatomisehen Sitz jenseits "des Labyrinths, wahr- 
scheinlich jenseits des Bulbus {Medulla oblongata) habe und dass man heute 
die Hypothese yon den intralabyrinth~ren Exsudaten und den ver~nderten 
Vasomotoren als Ursachen fiir die dureh obige vier Epitheta gekennzeich- 
nete Taubheit fallen lassen kSnne. Nach Annahme dieser ¥oraussetzung 
ergiebt sich kategorisch, dass den Taubheiten, die im Mittelohr, im Labyrinth 
oder im Hiirnerven ihre Wurzel haben, eine yon den 4 Eigensehaften fehlt. 

In der Discussion bemerkt Dr. SurlY, dass, soIange diese Tanbheiten 
unheilbar seien, die Prophylaxe yon grSsster Wiehtigkeit sei, wegen der Zer- 
st~irung zum t]Sren nothwendiger Organe~ welche diese unktaren Krankheiten 
durch Hi~morrhagien in der Schneeke oder cerebrale Exsudate verursachen~ 
worauf Dr. M a r t i n  in seiner Antwort auf tier Thatsache besteht~ class der 
Sitz der Taubheit ausserhalb des GehSrapparates im Laufe der Nervenfasern 
zu den Perceptiunscentren oder in diesen selbst zu suchen sei. 

5. Dr. Jos~ Cull  y Bof i l l  de Barcelona. Einiges fiber die patho- 
logischen Beziehungen zwischen dem HSr- und Sehapparat. 

Vortragender bespricht einen Fall, in dem ein 3j~hriges sonst gesundes 
Kind plStzlich mit hohem Fieber und eklamptischon Anf~llen erkrankt. Dazu 
treten ¥erdauungsst~)rungen und nach einigen Tagen Rasselgerhusche fiber 
beiden Lungen. Am 16. Krankheitstage Verlust des Sehverm~gens und Aus- 
fiuss yon blutigem Eiter aus dem tinken Ohre. Eintritt vSlliger Taubheit. 
In der sechsten Krankheitswoche wurde ¥ortragender zugezogen. H(ir- und 
Sehvermiigen waren voltst~ndlg erloschen; die Pupillen waren weir und un- 
beweglich~ die Hautsensibilitht herabgesetzt, Fieber nicht hoch~ Puls langsam, 
Speichelfloss, Leib eingezogen. 

Ueber tier Lungenbasis noch Rasse}geri~usche, Pat. liess den Urin unter 
Arctfiv f. Ohrenheit:kunde. LIV. Bd. 20 
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sich gehen. Erni~hrungszustand wenig befriedigend. Im l i n k e n  Geh6rgang 
wenig Eiter; Trommelfell macerirt, gerSthet, in der unteren H~lfte eine 
kleine runde Perforation. Prec. mast. ohne R6thung und Schwellung, aber 
druckempfindlich. Im r e c h t e n  0hr Trommelfell ger6thet, vorgew61bt, 
Hammergriff vOllig verwaschen. In der Mastoidgegend keine Symptome. 

Diagnose: Otitis media suppurativa beiderseits, Mastoiditis links. 
Die vorgeschlagene Paracentese wurde erst den folgenden Tag vor- 

genommen, dagegen sofort der Warzenfortsatz mit Quecksitbersalbe bedeckt 
und Ohraussptilungen mit Sublimatl6sung 1 : 2000 gemacht. 

Nach der Paraceutese gingen die Krankheitserscheinungen langsam zu- 
riick, und 3 Wochen sphter war das Kind vSllig geheilt. 

Vortragender nimmt an~ dass es sich bier um eine-Allgemeiainfection 
(dutch Grippe, Pneumokokken, Bacterium coil etc.) gehandelt habe, die der 
Reihe nach auf folgende Organe iibergegangen sei: t) den Verdauungskanal, 
2) die Bronchien, 3) die Meningen, 4) das GehSrorgan. Dass die cerebrale 
Erkrankung fr i ih  er eintrat ais die des Obres wird dadurch bewiesen, dass 
die Erblindung 15 Tage  f r f iher  erfolgte als die Spontanruptur des linken 
Trommelfelis. 

Ueber dieYorg/~nge in den Nervencentren giebt Vortragender folgende Auf- 
kl~rung: ]. Zeichen einer atlgemeinen Meningitis und eines grossen cerebraten 
Druekes waren nicht vorhanden~ 2. die Taubheit war absolut vor der Ent- 
wicklung der rechtsseitigen 0titis und die Knochenleitung war aller Wahr- 
scheinlichkeit nach aufgehoben, wofiir die einfache Mittelohrentzfindung keine 
gentigende Erkt~rung giebt. 3. Die Krankheit ging zuriick und endete mit 
einer Restitutio ad integrum. Diese 3 Punkte weisen darauf hin, dass eine 
atlgemeine Hyperi~mie der Meningen bestehen konnte, dass aber die Haupt- 
verletzung wahrscheinlich congestiv-entziindlicher Natur auf einea encepha- 
lischen Herd beschr~nkt war. 

Vortragender bespricht nun den Faservorlauf der Seh- and H6rnerven, 
um seine Ansicht anatomisch zu begriinden. 

In der Discussion widerspricht Dr. S ufi ~ dan Ausfiihrungen Dr. C o t 1 's, 
indem er bebauptet, dass eine Otitis aeuta bei fieberhaften Infectionskrank- 
heiten geniige, um Krankheitserscheinungen wie in dem besprochenen Fatle 
hervorzurufen, und dass diese verschwinden, wenn durch die Paracentese dam 
Eiter ein freier Ablauf gesehaffen wurde. 

Ihm gegeniiber hMt Dr. C o 11 seine Ansicht aufrecht, ohae neue Grtinde 
anzuflihren. 

6. Dr. Jos~. A. Masip,  de Barcelona: Die Mittelohrentziindungen bei 
Kranken mit Rhinitis atrophica. 

In der Fachliteratur ~nden sich hierilber wenige Beobachtungen. Vor- 
tragender theilt 6 F~lle aus seiner Praxis mit, in denen die Rhinitis atrophica 
begleitet war yon einer doppelseitigen 0titis media chronica, Es handelt 
sich um Kranke iin Alter yon 11 his 21 Jahren. Diese Otitiden unterscheiden 
sich yon der gew6hnlichen Sklerose durch das jugendliche Alter der Patienten, 
dadurch, dass sie gleichzeitig oder mit sehr geringem Zeitunterschied beide 
Ohren befallen~ dass das Ohrensausen fehlt oder nur sehr sehwaeh ist, dass 
keine Wi l l  i s 'sche Paracusis, keine Hyperhmie des Trommelfelts und schliess- 
lich keine Labyrintherscheinungen vorhanden sind. Im Mittelohr soll hierbe[ 
eine Umwaudlung des Flimmerepithels in Pflasterepithel und eine Infiltration 
tier subepithelialen Schicht durch Rundzetlen eintreten. 

Vortragender theilt noch 13 weitere Fhlle mit yon Rhinitis atrophica 
mit ein- oder doppelseitiger 0titis media aeuta, oder ein- oder doppelseitiger 
Otitis media chronica oder purulenta. 

Nach seinen Beobachtungen kommen bei Rhinitis atrophica in ca. 50% 
F~llen Ohrcomplicationen vor, und in ca. 17 °/o sind sie durch die Erkrankung 
4er Nase verursacht. 

In der Discussion bemerkt Dr. F o r n s ,  dass es hOchst einfach sei, sich 
fiber die anatomisch-pathologischen Yeri~nderungen bei dieser Krankheit zu 
vergewissern, worauf Dr. M a si p erwidert, dass es, in Spanien wenigstens, sehr 
schwierig sei, entsprechende Pr/~parate zu erhalten. 
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Ausserdem wurden noch folgende Vortr~ge gehalten: Dr. Rafae l  
:F o rns  de Madrid: Beitrag zum Studium der Auskleidung der verschiedenen 
~5hlen des Mittelohrs. 

Dr. Alvaro  P r e s t a  de Barcelona: Der Zucker bei der Behandlung 
~ler chronischen Eiterungen der PaukenhShle. 

Dr. L. Sail6 y Mol i s t  de Barcelona: Das Formol und die chro- 
~fischen Eiterungen des Mittelohrs. 

Dr. Ped ro  Bor rAs  y T o r t e s  de Barcelona: Besprechung eines 
k]inischen Falles yon secundhrem Sarkom des linken Gehfrgangs. 

Dr. R. F o r n s  de Madrid: Einleitungsvortrag zur Erkl~rung yon 
150 Pr~paraten der topographischen Histologie des ~ussern und Mitten 
Ohres. 

Dr. R. F o r n s :  Schlussrede der Session. 

20* 


